
One-world-Kunstmarkt mit hohen Preisen 
Notizen über die internationale Jagd nach moderner Kunst 

In wie hohem Maße Europa und Amerika 
nach dem Kriege zll einem einheitlichen 
Markt mit wechselseitigen Kontakten gewor
den ist, konnte man im letzten Jahr auch 
auf deutschen Versteigerungen feststellen als 
in Stuttgart der Nachlaß eines New Yo~ker 
Kunsthändlers versteigert wurde und 
im Sommer in iöln eine Verkaufsausstellung 
aus amerikanischem Besitz mit gutem Erfolg 
abgehalten wurde. 

Während die amerikanischen Händler dem 
heißen New York im Sommer entfliehen 
und nach Europa zum Einkauf kommen, 
sind augenblicklich die Mitinhaber von drei 
wichtigen Auktionshäusern in Amerika unter
wegs, um· in der Hauptsaison Fühlung auf
zunehmen und ihre Versteigerungen vorzu
bereiten. R. N. Ketterer, der gerade einen 
mehrwöchigen Aufenthalt in New York been
det, Dr. Hanstein, der wieder an eine Ver
k<mfsausstellung im Sommer denkt, und 
Eberhard Kornfeld-Bern. der zusammen mit 
Arnold Rüdlinger reist, den der Basler Kunst
verein beauftragt hat, eine Ausstellung moder
ner amerikanischer Malerei vorzuberei
ten. Auf diesen Reisen werden zwar ameri
kanische SaJ?mler und .f.Iuse~n _besucht, je
doch ist es 1m Augenbit wichtiger, Kunst
werke für den Schweize und den deutschen 
Markt heranzubringen, nn in Euro_pa fehlt 
es an Material für ne;.J Sammlersch1chten. 

Da die Erzeugnisse ancher Kunstepochen 
in Amerika weniger a in Deutschland ge
sucht sind bietet sich ' anche günstige Ein
kaufsgeleg'enheit, beso ers be~ Werken . des 
19. Jahrhunderts. Die eiten smd allerdmgs 
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vorbei, als ~in Kenner wie Dr. Nathan ein 
bedeutendes Bild von Kob~ll für wenige hun
dert Dollar erwerben konnte, oder die Werke 
der deutschen Expressionisten, von Emigran
ten nach Amerika mitgenommen, sehr preis
wert zu haben waren. Auch die Nachlässe 
Beckmanns und Corinths, die in New York 
verwaltet werden, sind vom europäischen 
Kunsthandel schon fast ausgeschöpft. 

Der New Yorker Handel moderner Kunst 
bereitet sich vielmehr auf die für Oktober 
1957 geplante Ausstellung deutscher Expres
sionisten 'vor, die von den Kunsthistorikern 
des Museums of Modern Art in jahrelanger 
Arbeit sorgfältig geplant wurde und 
für deren reich dokumentierten Katalog -
man wird etwa 100 Bilder, ferner Aquar elle 
und Graphik 7eigen- Werner Haftmann ein 
ausführliches Vorwort schreibt. Man spürt, 
wie sich der eine oder andere New Yorker 

• Händler ein kleines Lager von expressioni
stischen Bildern und graphischen Blättern 
anlegt, um der zu erwartenden Nachfrage 
und neuen Einschätzung des deutschen Ex
pressionismus auf Grund dieser Ausstellung 
gewachsen zu sein. 

Während man in München die Kandinsky
Ausstellung aus der Stiftung Gabriele Mün
ters hängt, findet in New York bei Klee
mann - einem Amerikaner bayrischer Ab
stammung - eine umfangreiche Kandit~sky
Ausstellung statt, die in der Hauptsache kühl 
abstrakte späte Aquare1le aus dem Nachlaß 
zeigt. Das Vorwort des Kataloges schrieb Will 
Grohmann, der augenblicklich an einer Mo
nographie über Kandinsky vom Umfang des 

t um den teinbühler Christus 
rodi hatte inzwischen e e briefliche Stellung
nahme gegeben, in der . r gelten~ _mac~t, daß 
es bei dieser Art von 1guren notrg se1, "das 
erste Modell in einer arken Stilisierung zu 
halten", da b ei der Au ührung die Form im-: 
mer weicher und natur istischer werde. 

Das Kreuzfeuer ll den Steinbühler 
Chr1stus" veranlaßte n ·die A~ftraggeber, 
eine Aussprache zu ar .ngieren, zm der rund 
fünfzig der empörten ~nsender, Kirchenv.or
stände, Architekten, esseleute und Geist
liche eingeladen wurde · Als Anwalt der mo
dernen Kunst berief an einen Referenten 
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tete die beängstigenden Parallelen an zwi
schen einer fragwürdigen iEinheitsg·esinnungs
kumt und einer festgelegten frommen Propa
ganda, deren Gefahr nicht zu übersehen s-ei, 
wenn die Kirche weiterhin von den Künstlern 
eine- Verkünd~gung im konventionellen Sinn 
verlange. 

Auch der zweite Referent, Dekan Schieder, 
legte ein Bekenntnis zum Experiment mit der 
Mode1·ne ab und belegt-e ,seine Ansprache mit 
mannigfachen Bibelzeugnissen. Der alte Herr 
bekannte sich temperamentvoll dazu, "das alte 
Evangelium mit immer neuen Zungen z:.I 
predigen" . 

Klee-Buches arbeitet. Bei e1mgen kleinen, in 
dem breiten Spachtelstil der Frühzeit gear
beiteten Murnauer Motiven Kandjn skys -
die anderen Stücke der Reihe hängen nun in 
München ~ findet mhn den Vermerk "sold". 
Die amerikanischen Sammlungen bemühen 
sich offensichtlich, den gegenständlichen Kan
dinsky wenigstens mit einem Bilde zu ver
treten. 

In den Kleemann Galleries werden Aus
stellungen von Metallplastiken des Berliner 
Uhlmann und Bilder von Hans Hartung fol
gen, dessen Produktion h eute schon sorgfältig 
rationiert ist. Einzelne Bilder Hartungs haben 
die Preise von Soulages (15 000-20 000 Mark) 
·erreicht, Manessier, auf dessen noch zu ma
lende Bilder über 20 Vorbestellungen vorlie
gen, ist schon fast doppelt so teuer. 

Catherine Viviano, die jahrzehntelange 
Mitarbeiterin von Pierre Matisse. dem Sohn, 
d.es Malers, in dessen New Yorker Galerie war 
und die eine feine Spürnase für neue Ta
lente bewiesen hat, b eginnt sich, bisher ganz 
französisch orientiert, für junge Maler aus 
anderen europäischen Ländern zu interessie
ren. Afro, dessen warmton:ige, koloristisch 
reiche Bilder - abstrakt mit gegenständlichen 
Assoziationen - auf der Biennale auffielen, 
verdankt ihr seinen amerikanischen Ruhm 
und steigende Preise; 3000-4000 Dollar kosten 
seine Bilder jetzt. In der Nachfolge Curt Va
lentins hat Catherine Viviano jetzt die Ver
tretung Beckmanns in Amerika übernommen 
und zeigt augenblicklich seine Aquarelle und 
Zeichnungen aus der amerikanischen Spät
zeit. 

Wie eng sich die Fäden knüpfen, mag ein 
Beispiel aus dem Bereich der alten Kunst 
zeigen. Ein in New York lebendes arneri
k anisches Sammlerehepaar hatte aus der al
ten Heimat - sie sind Nürnberger Ab
stammung - die Liebe zum süddeutschen 
Barock mitgebracht. Ein bekannter Münchner 
Händler,• einer der besten Kenner dieses Ge
bietes, h atte plein pouvoir, vorkommende 
wichtige Skulpturen und Möbel zu kaufen. 
Mancher überras~ende Preis der letzten Jahre 
ging auf seine Gebote zurück:; Jetzt hört man, 
daß die Sammlung dem ;B,aljirischen National

. Mt:seum - dessen neu~ eingerichtete, hei-
tere Barockräume d ie Sammler überzeug~ 
haben mögen, München vor Nürnberg den 
Vorrang zu geben - t estamentarisch - ein
schließlich der hohen Transportkosten, also 
frei Haus, vermacht wordea1 ist! Erhard Giipel 


